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Fliehen und Ausweichen Weltweit – Escape and Evasion E&E 
 
Wenn wir hier das Thema Fliehen und Ausweichen Weltweit – Escape and Evasion E&E reden, dann reden wir nicht 
über das wilde flüchten durch Ihre Stadt und das springen von Dach zu Dach. Hier sprechen wir über das Fliehen und 
Ausweichen im Ausland im Falle einer Krise. 
 
Krisen können natürlichen oder politischen Ursprungs sein. Da die meisten von uns nicht unbedingt darauf erpicht 
sind ihren Urlaub in einem Krisengebiet zu machen, ist der Fall eines möglichen Flucht und Ausweichszenarios im Fall 
eines bewaffneten Konflikts weniger wahrscheinlich, jedoch wissen wir auch, dass „friedliche“ Urlaubsländer wie 
Beispielsweise die Türkei in 2016 über Nacht zu einem solchen Krisengengebiet werden können. 
 
Ob bewaffneter Konflikt wie in der Türkei in 2016 oder eine Naturkatastrophe wie das Erdbeben inklusive 
Tsunami im Indischen Ozean von 2004. Die Flucht und Ausweichstrategie und Vorgehensweise in beiden Fällen 
decken sich. 
 

Was können Sie tun um für den Ernstfall gewappnet zu sein? 
Wichtig für Sie ist es, dass Sie vorab mögliche Szenarien im Kopf, basierend auf 
vergangen Krisen, durchgehen und sich Gedanken darüber machen wie Sie einem 
solchen Fall reagieren können. Machen Sie sich Notizen zu verschieden Szenarien 
und analysieren Sie Ihre Gedanken, optimieren Sie Ihre Vorgehensweisen zuerst 
auf dem Papier. 
 
 

Die nächsten Schritte für Sie sind es, dass Sie sogenannte Bushcraft / Survival-Techniken erlernen. 
Diese wären: 
 

 Feuer machen 
 Wasser beschaffen, transportieren, filtern 
 Unterkunft / Unterschlupf bauen 
 Erste Hilfe 
 Selbstverteidigung 

 
Körperliche Fitness 

1. Können Sie schwimmen, wenn ja wie gut können Sie schwimmen? Können Sie schnorcheln? 
2. Wie sieht es mit Ihrer körperlichen Fitness und Stärke aus, sind Sie in der Lage Ihre Frau und Ihre Kinder über 

eine zwei Meter hohe Mauer zu wuchten? 
3. Wie lange brauchen Sie um eine ebene Strecke von zehn (10) Kilometern zurückzulegen, unter sechzig (60) 

Minuten? 
4. Sind Sie in der Lage sich gegen einen oder mehrere Angreifer körperlich zu verteidigen? 

 
Diese Punkte sind Ihre Basics und mit diesen steigen Ihre Chancen! 
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Tools – Werkzeuge / Hilfsmittel 
Stellen Sie sich einen „Every Day Carry Bag“ zusammen. Ein EDC ist wie sein Name schon aussagt, eine Tasche die Sie 
jeden Tag überall hin mitnehmen können. 

 
Wasserdicht Reiserucksack Anti-Diebstahl Rucksack mit USB für Arbeit Schule Business 
Wandern Grau 
In dieser Tasche befindet sich Ihre Ausrüstung für Notfälle. Beispielsweise ein Schweizer 
Messer, Erste Hilfe, eine Solar Powerbank, ein Sturmfeuerzeug Jetflamme, ein Mini 
Fernglas,  ein Kartenkompass um hier nur einige dieser Ausrüstungsgegenstände zu 
nennen. 
 
Wie kann Ihnen dieser EDC helfen? Mit Ihrem EDC und seinem Inhalt, können Sie bei 
Bedarf, besser als die meisten anderen Menschen auf Krisen und Eventualitäten 
reagieren und verbessern so Ihre Chancen im Notfall. Hier ein hilfreicher Artikel zum 
Thema: Gray Man Urban EDC – Every Day Carry Bag 
 

Eine entsprechend Liste findet sich hier zum Download. 
 
Wer wird Sie retten? 
Sollten Sie in eine Krise geraten, dann ist die erste Sofort-Hilfe auf die Sie sich verlassen können und die Sie kriegen 
werden aus Ihrer Kraft und Ihren eigenen Fähigkeiten heraus! 
 
Zuallererst einmal sollten Sie Sich darüber im Klaren sein, dass Sie im Fall des Falles umgehend aus der Gefahrenzone 
verschwinden müssen! Sie müssen weit weg von dieser Quelle des Unheils! Um das zu bewerkstelligen ist ein Vorab 
– Notfallplan sinnvoll. 
 

Ein kleines Beispiel dazu, Sie befinden sich in einem fünf Sterne Hotelresort und 
es bricht ein verherender Brand aus.  
Schauen Sie bei Ihrer Anreise immer auf den öffentlich ausgehängten 
Notevakuirungsplan des Hotels? Der Plan der die Fluchtwege und Sammelpunkte 
aufzeigt? Wissen Sie immer wo sich diese befinden? 
 
Schauen Sie sich den Plan an, dann haben Sie im Notfall buchstäblich einen Plan 
davon wie Sie sich und Ihre Familie retten können. Es ist besser einen Plan zu 
haben und ihn nicht zu benötigen als ihn zu benötigen aber nicht zu haben! 
Denken Sie immer daran! 
 

Sobald Sie es aus dem Gefahrenbereich/ Gebiet heraus geschafft haben, kontaktieren Sie Freunde, Familie oder Ihre 
Botschaft / Konsulat, geben einen Statusbericht ab und bitten diese um Hilfe. 
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Sollten Sie in einen bewaffneten Konflikt hineingeraten, dann halten Sie sich unbedingt von 
Menschenansammlungen fern. Halten Sie sich von bewaffneten Kräften fern, dazu gehören auch Polizei und Militär, 
weil Sie in diesem Augenblick nicht wissen können in wie weit Ihnen diese freundlich gesinnt sind. Ihrerseits 
freundlich nachzufragen könnte für Sie als Antwort den Tod bedeuten. Also fernhalten! 
 
Versuchen sie sich über die Situation auf dem Laufenden zu halten. Das geht mit einem Radio sehr gut. Ein 
Weltempfänger ist günstig und am Strand vertreibt er Ihnen die Zeit mit Musik und Nachrichten. 

 
Muse MH-07DS tragbares Kurbel-Radio, Weltempfänger mit Taschenlampe und 
Solar-Ladefunktion (Dynamo, Handy-Lader, Solar, USB, Mini-USB) 
 
Bei Hilfe durch Ihre Auslandsvertretung, machen Sie es den Mitarbeitern einfach 
Ihnen zu helfen und erfinden Sie das Rad nicht neu. Diese Mitarbeiter Ihrer 
Auslandsvertretung sind für solche Fälle geschult und ausgebildet. 
 
Wenn in nächster Zeit, beispielsweise innerhalb der kommenden zweiundsiebzig 
(72) Stunden nicht mit Hilfe zu rechnen ist, dann sind Sie gefordert unter Nutzung 
Ihrer Fähigkeiten klar zu kommen bis Hilfe eintrifft. Suchen Sie sich ein gutes 
Versteck, ziehen Sie den Kopf ein, warten Sie bis sich der Rauch verzogen hat und 
Hilfe kommt. 
 

 
FAZIT: 
 
Diese Maßnahmen kommen aus der Praxis, auch wenn diese auf Sie etwas überzogen wirken. Letztendlich ist es 
immer von Vorteil auf mögliche Eventualitäten vorbereitet zu sein, als überrascht und unvorbereitet von der 
Situation überrollt zu werden! 
 
Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“ 
 
Welche Meinung haben Sie zum Thema „Fliehen und Ausweichen Weltweit – Escape and Evasion E&E“? 
Ich freue mich auf Ihre Kommentare hier unten im Kommentarfeld. Vielen Dank! 
 
Lesen Sie dazu auch: 

 Putsch, Unruhen, Naturkatastrophe im Urlaubsland, was tun!? 
 Reisen in Risikogebiete – Entführung inklusive! 
 Gray Man Urban EDC – Every Day Carry Bag 
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GRAY MAN’s EDC BAG Liste 
Hier finden Sie alle Hilfsmittel um sich einen Gray Man EDC Bag zusammen zu stellen. Um die PDF Datei 
herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das Bild. 

 
Um die PDF Datei herunterzuladen, 
klicken Sie einfach auf das Bild. 
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